
Deutlicher Heimsieg 

Am Sonntag, 12.06. versammelte sich die Aktive 3. Liga Herrengruppe im heimischen Club, 

umgeben von der schönen Einsiedler Hügellandschaft. Bereits um 8.30 Uhr war die 

Temperatur angenehm warm und stieg bis zu 26 Grad im Verlaufe des Tages. Entsprechend 

sonnig waren auch die Gemüter – obschon die Hitze dem einen oder anderen ein bisschen zu 

schaffen machte. Die Jungstruppe der Grünfelsner war aufgestellt und freundlich – so 

verstanden sich die beiden Teams von Anfang an super.  

Für Einsiedeln spielten dieses Mal in folgender Setzliste: Raini (Nr. 1, R7), Till (Nr. 2, R7), Fredi 

(Nr. 3, R8), Ueli (Nr. 4, R8), This (Nr. 5, R9) und Captain Samu (Nr. 6, R9).  

Die hiesigen auf den Plätzen 1 und 2 starteten gegen ihre ebenfalls R7 klassierten Gegner 

fulminant. Raini hatte seinen Gegner recht gut im Griff und zeigte ihm mit einem klaren 6:4 

6:4 seine Grenzen auf, während Till bei seinem 6:2 6:1 auch klar den Ton angab.  

Harziger verliefen die Begegnungen von Fredi und Ueli gegen ihre ebenfalls R8 klassierten 

Gegner. So mussten sich beide nach tapferem Kampf in zwei Sätzen geschlagen geben. 

Danach starteten This und Samu ihre Einzel in grosser Erwartung. Die beiden unterklassierten 

Spieler konnten ihre Klasse voll entfalten. Während es der erste Ernstkampf überhaupt von 

This alias Birrer war, konnte Samu endlich auch mal seinen lange ersehnten und sehr 

verdienten Sieg einfahren. Der Trainingsfleiss, die schnellen Beine und die soliden, wenig 

fehlerhaften Spielweisen führten dazu, dass die Gegner nicht den Hauch einer Chance hatten. 

This schlug seinen R8 klasssierten Gegner 6:0 6:4 und Samu den seinigen (R9) 6:1 6:1. Eine 

Glanzleistung der zwei Herren, welche für ein grosses Ausrufezeichen sorgten – irgendetwas 

sagt einem, dass die Powerplayers nicht zum letzten Mal mit starkem Tennis überrascht haben 

werden. 

Mit dieser 4:2 Führung ging die heimische Mannschaft mit folgenden Paarungen in die 

Doppelbegegnungen: This mit Samu, Till mit Ueli und Raini mit Fredi. Raini und Fredi waren 

praktisch gesetzt, zumal sie zusammen Einsiedler Vizemeister wurden im Doppel. Samu und 

This boten sich auch an, zumal sie beide im Hoch waren und mit solidem Grundlinienspiel 

überzeugten und eine naheliegende Kombi waren. Till und Ueli schien auch eine spannende 

Paarung, der einiges zuzutrauen war. Und siehe da, die Einsiedler gewannen sämtliche Doppel 

sang und klanglos in zwei Sätzen! 6:4 6:1, 6:2 6:1, 6:1 6:2 hiess das vernichtende Verdikt am 

Schluss.  

Nach diesem klaren 7:2 Sieg schlossen die Einsiedler scharf auf Platz 2 in der Gruppe auf. Mit 

einem klaren Sieg in der letzten Begegnung gegen Schlieren vom Sonntag, 19.06. könnten sich 

die Innerschwyzer – auch abhängig vom Resultat von Grünfels – diesen sogar behalten. Mal 

schauen, was die Truppe, welche in veränderter Zusammensetzung antreten wird, erreichen 

wird. Sicher ist: Das Saisonziel von «einfach Spass» haben, wurde klar übertroffen. Es wurde 

evident, dass die Mannschaft ein gutes Potential hat, welches für die Zukunft aufhorchen lässt 

und nicht nur durch eine absolute Topstimmung punktet, sondern auch durch sportliche 

Leistungen.  

Von Till De Ridder 


